
Profil zeigenVARIO

TOPVARIO: Klemmprofil aus glanzeloxiertem Aluminium (Chromeffekt) zum Ausgleich von Wandunebenheiten

TOPVARIO – DAS STARKE KLEMMPROFIL

Flexibiltät: Mit dem TOPVARIO-Klemmprofil lassen sich Wandunebenheiten
von bis zu 20 mm einfach, sicher und effizient ausgleichen.
Modernisieren: Alte Bohrlöcher werden durch das TOPVARIO-Klemmprofil
einfach abgedeckt – ein aufwändiger Ersatz von Altfliesen kann somit entfallen.
Eleganz: TOPVARIO betont die klare Linienführung jeder Echtglasduschkabine.

Keine Beschlagsbohrungen für Punkthalter im Glas
Unauffällige Silikonfugen
Durchlaufende Oberfläche, daher ideal im Zusammenhang mit
innen bündigen Beschlagssystemen
Harmonisch mit verchromten Beschlagsoberflächen
Ohne Aufpreis für TOPLIGHT, TOPLIGHT plus und TOPLIFT

TOPVARIO:
Klemmbacken zum Justieren und
sicheren Fixieren der Glasscheiben

TOPVARIO:
Toleranzbereich bis

max. 20 mm

ca. 20 mm
(+/- 10 mm)



Kurzinfo
VARIO

Echtglasduschkabinen mit TOPVARIO passen sich Ihren individuellen Bedürfnissen an. Problemlösungen, auch für knifflige
Einbausituationen und zahlreiche Beschlagvarianten runden unser Sortiment ab. So wird jede Glasdusche zu einem Unikat,
sorgfältig gefertigt und auf die speziellen Gegebenheiten Ihres Bades und Ihre persönlichen Wünsche abgestimmt.
Fragen Sie Ihren Fachhändler!

TOPVARIO – stark, sicher, elegant.

TOPVARIO ist ein seitliches Wandanschlussprofil
aus Aluminium. Hierbei handelt es sich um ein
mehrkomponentiges, tragendes Befestigungs-
system zum Fixieren feststehender Verglasungs-
elemente an der Wand.

Neben den besonderen technischen Eigenschaf-
ten sowie den optischen Gesichtspunkten zeich-
net sich das montagefreundliche Klemmsystem
durch die leicht zu reinigenden Oberflächen aus.

Optional und preisgleich erhältlich bei den Serien

Bei weiteren Fragen zu Produktdetails beraten
wir Sie gerne.

TOPVARIO: Querschnitt Klemmschiene

Eine absolute Dichtigkeit ist bei rahmenlosen
und teilrahmengefassten Echtglasduschen
nicht uneingeschränkt zu gewährleisten. Für
ein bestmögliches Ergebnis verwenden wir
nur bewährte Dichtungs- und Magnetprofile.

TOPCLEAN-Glasbeschichtung:
Mühelose Pflege für Ihre Echtglasdusche!
Die Glasveredelung bietet wirkungsvollen
und langanhaltenden Schutz gegen das
Anhaften von Kalk und Schmutz auf der
Glasoberfläche und Wasser fließt gegen-
über unbehandeltem Glas leichter ab.

Ohne
Beschichtung

Mit
TOPCLEAN

Ihr autorisierter - Fachhändler
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